
PÄDAGOGISCHES DOSSIER ZU SHALOM ALLAH VON DAVID VOGEL 

Im Kino ab 19.03.2020 



FILMINFORMATION 

Dokumentarfilm / 2019 / Schweiz / 99’ / DCP / Farbe / 16.9 / OV - DE UT 

Script und Regie    David Vogel 
ProdukBon     Joël Jent, Dschoint Ventschr FilmprodukQon, CH 
Koproduzent     SRF – Schweizer Radio und Fernsehen 
Kamera      Ramòn Giger, Philip Vogt, Julie Fischer, Lionel   
      Rupp, Philipp Künzli, Jan Gassmann 
SchniH       Rainer M. Trinkler, Jann Anderegg 
Ton      Reto Stamm, Jacques Kiefer, Mourad Keller, Kurt  
      Human, David Puntener 
Musik      Balz Bachmann 

SYNOPSIS 

Aïcha, Johan und die Lo Mantos haben einen Schri_ in ihrem Leben getan, der viele in ihrem 
Umfeld verstört. Sie haben das muslimische Glaubensbekenntnis abgelegt: «Ich bezeuge, dass es 
keinen Go_ gibt ausser Allah und dass Mohammed sein Prophet ist». Damit beginnt ihre 
Verwandlung. Aïcha zieht von der Provinz in die Grossstadt. Die Lo Mantos versuchen, sich gegen 
die Vorurteile ihrer Umgebung zu behaupten. Und Johan? Er trägt Bart und kokefert mit seiner 
Rolle als gläubiger Muslim. Oder bildet sich der Filmemacher David Vogel das nur ein? Welche 
Rolle spielt seine eigene jüdische Vergangenheit? Je länger er seine Protagonisten begleitet, 
desto mehr fühlt er, dass er seine eigene Biografie nicht ignorieren kann. 
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FÄCHER UND ANGESPROCHENE THEMEN 

Ab Sekundarstufe I 
Religion und Ethik 
Mensch und Gesellschai 
Konfirmandenunterricht 
Firmunterricht 

Der Film bietet viele themaBsche Zugänge, die je nach Zusammensetzung der Klasse 
aufgegriffen werden können 

• KonverQeren (zum Islam, zum Judentum, oder generell) 
• Glauben 
• Islamfeindlichkeit 
• AnQsemiQsmus 
• Medial vermi_elte Bilder von KonverQten  
• Mediales Bild des Islam 
• Umgang mit Islam (Extremismus und Kopiuchdeba_e – bzw. Ignorieren der 

muslimischen SQmmen) 

ZUR DISKUSSION VOR DEM FILM 

Besprecht in 2er Gruppen: 
• Kennst du Menschen, die zu einer anderen Religion gewechselt haben? 
• Kannst du dir selber vorstellen, zu einer anderen Religion zu wechseln? 
• Wie fühlt sich das an?  

Schreib auf:  
• Welche Religion löst bei dir welche Bilder, Gefühle, Vorstellungen aus? Lannst du diese 

Eigenschaien beschreiben? (zB. Altmodisch, aufgeschlossen, modern, allen gegenüber 
offen, Qefe Spiritualität etc.)  

• Woher kommen diese Vorstellungen? 
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Diskussion im Plenum: 
• Mit welchen Gefühlen begegnen wir Menschen, die aus welchen Gründen auch immer, 

zum Islam (bzw. zu einer anderen Religion) konverQert sind? 
• Haben wir Vorstellungen zu Ihnen bereits in unseren Köpfen?  
• Wenn ja: Woher kommen diese Bilder? 

ZUR DISKUSSION VOR DEM FILM 

Diskussion in  Kleingruppen 
• Wie kommen dir die einzelnen Protagonist*innen vor? 
• Sind sie dir sympathisch? 
• Egal ob sie dir sympathisch sind oder nicht: Verstehst du ihre Beweggründe? 

Diskussion im Plenum 
• Wo finden wir Halt, was gibt uns Halt im Leben? 
• Gibt es religiöse Rituale, die uns im Alltag begleiten?  
• Wie wichQg sind die Rituale? 
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KOMMENTAR DES REGISSEURS DAVID VOGEL 

Am Anfang war es Neugier.  
Bereits kurz nach der Gründung des Islamischen Zentralrats der Schweiz (IZRS) bin ich den 
Exponenten der OrganisaQon begegnet. Das war 2010. Ich berichtete für das Radio von einer 
IZRS-DemonstraQon in der Zürcher Innenstadt. Mir fielen ihre zo_ligen Bärte und ihre langen 
pakistanischen Hemden auf. Aber auch ihr Selbstbewusstsein und ein gewisser Trotz.  

Die DemonstraQon fand kurz nach der AbsQmmung zur Minare_-IniQaQve sta_. Der Diskurs über 
die Muslime in der Schweiz war nicht schön, niveaulos. Wer damals (und wohl auch heute) 
täglich Medien konsumierte, konnte den Eindruck gewinnen, der Islam sei eine Religion der 
Terroristen und der Rachsucht. Es dominierte die Berichtersta_ung über Probleme mit 
Muslimen. Für Zwischentöne gab es keinen Platz. Die Zuspitzung gehörte zur täglichen RouQne 
eines Journalisten – und das machte mir zu schaffen.  

Es war unschwer festzustellen, wie misstrauisch muslimische KonverQten rundherum beäugt 
wurden. Die Ablehnung ihnen und den Muslimen gegenüber reicht Qef in die Mi_e der 
Gesellschai hinein. Gerne wurde dabei auch eine Koranstelle ziQert, um die InkompaQbilität 
dieser Religion mit unseren Werten zu untermauern. Das machte mich stutzig. Ich wollte mit 
dem Film aufzeigen, wie muslimische KonverQten mit einem neuen Wahrheitsanspruch ein 
ganzes Glaubensgebäude einer Mehrheitsgesellschai in Frage stellen, aber auch, wie und wo sie 
einen Platz in unserer Gesellschai finden können. Denn sie dürfen und sollen ihre Religion frei 
wählen können. Davon war und bin ich fest überzeugt. Das ist ihr gutes Recht.  

Aus der anfänglichen Neugier wurde persönliche Betroffenheit.  
Ich verstand mich nie als „jüdischer“ Filmemacher oder „jüdischer“ Journalist. Mein Glaube hat 
nichts mit meinem Beruf zu tun. Doch bei der Auseinandersetzung mit den muslimischen 
KonverQten merkte ich, dass es nicht ganz so einfach ist und dass mich meine eigene religiöse 
Vergangenheit einholt – jene, die ich weit hinter mir gelassen zu haben glaubte. Ich spürte, dass 
ich mit den Muslimen, nicht nur den KonverQten, einiges gemeinsam habe. Zum Beispiel, die 
Erfahrung seinen Glauben nach aussen zu zeigen. Das war für mich, der tagtäglich eine Kippa 
trug, auch ein beklemmendes Gefühl. Zu wissen, dass man stellvertretend für etwas stehen 
muss, mit dem man vielleicht nichts zu tun ha_e.  

Ich selber habe mich aus den religiösen Klammern gelöst. Mit dem Film kamen die EmoQonen 
aber wieder hoch. Der Umgang mit den Muslimen erinnerte mich, an die 1990er Jahre. Damals 
standen in der Schweiz nicht die Muslime am Pranger, sondern die Juden. Es ging um die 
nachrichtenlosen Vermögen und viele liessen ihrer Wut freien Lauf. Es war eine Zeit, in der ich 
lernte, was es heisst, zum Spielball der Öffentlichkeit zu werden. Es war eine Zeit, in der man 
auch schnell zwischen die Fronten geriet, in denen man es niemandem recht machen konnte und 
sich nicht mehr sicher fühlte.  

Fast neun Jahre nach meiner ersten Begegnung mit muslimischen KonverQten weiss ich, dass es 
keine medial-spektakuläre Antwort gibt, warum es zu diesen Übertri_en kommt. Meine 
Protagonisten haben einen Halt gebraucht und Antworten im Islam gefunden. Zumindest für 
eine besQmmte Zeit, denn das Leben geht immer weiter und die Geschichten meiner 
Protagonisten und mir selbst zeigen, dass religiöse Biographien immer dynamisch sind. Es gibt 
immer einen Ein- und einen Ausgang. Wir dürfen auf keinen Fall die Türen zuschliessen.  

David Vogel, August 2019  
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IM GESPRÄCH MIT DEM REGISSEUR 

Religionen sind auch Glaubenssysteme. Aufgewachsen bist du in einem religiösen jüdischen Umfeld 
in Zürich. Was ist dein Verhältnis zum eigenen Glaubenssystem: Wo stehst du selber heute? 
Ich bin nicht mehr religiös und bezeichne mich als Atheisten, musste das jedoch zuerst lernen. 
Das heisst aber nicht, dass ich keine schönen Erinnerungen an das Judentum habe. Tief in mir 
drin, und das haben die Arbeiten am Film ausgelöst, vermisse ich das Judentum. Nicht den 
Glauben, sondern alles darum herum: Ich vermisse die Ruhe am Sabbat, ich vermisse eine 
gewisse Konstanz und einen Halt im Alltag, ich vermisse die Melodien der Gesänge in der 
Synagoge, ich vermisse den Freitagabend vor Sabbat, die Freitagabendessen… Wahrscheinlich 
trifft auf mich die Aussage von Julian Barnes zu: „I don’t believe in God, but I miss Him.“ Mir das 
einzugestehen, ist mir nicht leichtgefallen. 

War der Zweifel ein Faktor in dieser Entwicklung von dir? 
Ich würde es nicht Zweifel nennen, sondern Unsicherheiten. Nach der Matura ging ich nicht nach 
Israel in die Talmudschule, sondern nach Südamerika. Anfangs, als ich zurück kam und begann, 
mein «nichtjüdisches Leben» zu leben, da ha_e ich gar keine Zweifel. Ich wollte keine 
Kompromisse mehr eingehen, ich wollte ein unreligiöses Leben führen. Als wir dann eine Familie 
gegründet haben und die Kinder zur Welt kamen, änderte sich das. Ich musste mich neu 
definieren, musste klären, ob ich dazu gehöre oder nicht. Wenn man alleinstehend ist, ohne 
Familie, ist ein unreligiöses Leben kein Problem. Aber als Familie: Die Feste, Geburt und Tod: Ich 
musste lernen mit Geburten und Tod umzugehen. Ich musste lernen, dass es auch einen Trost 
gibt, ohne dass man einer Religion angehört. Ich finde meinen Trost auf einem anderen Weg. 

Wo findest du deinen Trost heute? 
Unterstützung für mich und meine Seele finde ich in meiner Familie, in der Beziehung zu meiner 
Frau und in der Beziehung zu meinen Freunden, wie auch im Austausch mit anderen Menschen. 
Auch in Büchern und vor allem in der Musik. Ich höre heute auch wieder spirituelle jüdische 
Musik von früher. 
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Religiöse – und vor allem die spirituelle – Entwicklung ist ja etwas, das nie abgeschlossen ist: 
Man entwickelt sich als Mensch weiter, man hat Einsichten, und Ansichten können sich 
verändern. Wo stehen die Protagonist*innen Aïcha, Johan und die Lo Mantos heute im Leben? 
Aïcha schaut im Moment mit gemischten Gefühlen auf diese Phase in ihrem Leben zurück. 
Johan ist in Dubai und immer noch glücklich verheiratet. Er hat eine gute Stelle als Sozialarbeiter 
gefunden. Religiös ist es bei ihm immer noch gleich, er ist sehr gläubig. Der Islam gibt ihm einen 
Halt, eine klare OrienQerung. 
Die Lo Mantos sind gefesQgt. Man kann sagen, dass sie immer noch gläubige Muslime sind. Sie 
haben sich jedoch in der Darstellung nach aussen zurückgenommen. Mirjam, die wieder in den 
Arbeitsprozess eingesQegen ist, und nun in einem Heim für Demenzkranke arbeitet, hat das 
Kopiuch in der Schweiz abgelegt. In den muslimischen Ländern trägt sie es selbstverständlich. 
Sie geht vor allem den Weg des Herzens. Die Tochter befolgt die Rituale nicht so streng, wie sie 
es sich zur Zeit des Films vorgenommen ha_e. Die zweite Tochter ist konfirmiert, lebt als ChrisQn 
und die jüngste Tochter hat sich noch nicht entschieden, in welche Richtung sie gehen wird. 

Dein Projekt hat sich über 7 Jahre hin gezogen, ihr habt in verschiedenen Etappen verteilt über 
mehrere Jahre gedreht. Hat es bei der Suche nach deinen Protagonisten eine Rolle gespielt, 
dass du jüdisch bist? 
Nicht bei allen. Aber bei Johan hat das eine Rolle gespielt. Er zögerte seine Zusage zum 
Mitmachen hinaus. Er hat dann mit Aïcha telefoniert, um mehr über meine Arbeitsweise 
herauszufinden, als er dann gehört hat, wie ich unterwegs bin, hat er zugesagt. Und er ist sehr 
zufrieden mit dem Film. 

Wie kam es eigentlich zum Titel des Films? 
Das war ein langer Prozess. Eigentlich war der ArbeitsQtel lange «Grüezi Allah», weil er aussagt, 
dass es um muslimische KonverQten in der Schweiz geht. Im Schni_ kam dann meine eigene 
Episode dazu und wir fragten uns, wie wir damit im Titel umgehen sollten. Als dann der 
Produzent Joël Jent «Shalom Allah» ins Spiel brachte, wussten wir, dass damit alles unter einen 
Hut kommt. 
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BIOGRAFIE DAVID VOGEL 

Geboren 1978, Journalist, Regisseur und Autor in Zürich. Lebt mit seiner Frau und drei Kindern in 
Zürich. Nach seinem Schulbesuch in Zürich studiert David Vogel zuerst PoliQkwissenschaien an 
der Universität Zürich, brach das Studium jedoch ab und wechselte in den Journalismus. Danach 
Regiestudium an der Hochschule für Fernsehen und Film in München. Sein Abschlussfilm 
„Shalom Chaverim, Shalom Shalom“ wurde 2010 mit dem DAAD-Preis ausgezeichnet. Sein 
Erstling „Shalom Allah“ feierte Premiere am InternaQonalen FilmfesQval in Locarno.  
Seit 2000 ist David Vogel bei verschiedenen Radiosendern als Journalist und Redaktor täQg. Er 
arbeitete u.a. bei Radio 24, DRS 3, SRF 2 Kultur und dem SRF Regionaljournal Zürich 
Schazausen. Seit Anfang 2020 arbeitet er bei der Neuen Zürcher Zeitung beim Podcast-Team. 

FILMOGRAFIE (AUSWAHL) 

SHALOM ALLAH, doc., 99 min., prod. Dschoint Ventschr, 2019 

SHALOM CHAVERIM, SHALOM SHALOM, doc., 91 min., prod. David Vogel/Hochschule für 
Fernsehen und Film, 2011 

KINGS OF THE GAMBIA, doc., 80 min., Aaron Film GmbH, 2010  

NEMASHIM, doc., 92 min., 2007 

YAZIDS BRÜDER, doc., 54min., 2006 

DISTRIBUTION 

First Hand Films, +41 44 312 20 60, verleih@firsthandfilms.ch 

Nicole Biermaier, nicole.biermaier@firsthandfilms.com 

Ergänzung des Dossiers: Franziska Trefzer für First Hand Films, Februar 2020 
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